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Vorwort

Feministisches Engagement nimmt sowohl global als auch in der Bundesrepublik wieder zu. Zum
diesjährigen Frauenkampftag am 8.März wird selbstbewusst  zum Frauen*streik  aufgerufen und
auch sonst scheinen feministische Anliegen erfreulicherweise gesellschaftlich wieder breiter disku-
tiert zu werden. Ausweis dessen kann etwa die breite Debatte zur Abschaffung des §219a oder
jüngst erfolgte staatsoffizielle Einführung eines dritten Geschlechts „divers“ sein. Gleichzeitig gibt
es jedoch auch einen massiven antifeministischen Backlash, welcher bereits erkämpfte Errungen-
schaften feministischer Kämpfe angreift. All dies haben wir zum Anlass genommen, uns intensiv
mit  der  Kritik  des  Patriarchats  auseinanderzusetzen  und gegenwärtige  Versuche  einer  feminis-
tischen Gesellschaftskritik zu formulieren. Dass nicht alle feministischen Protagonist_innen ein Ver-
ständnis von beidem, der Kritik am Patriarchat als auch einer feministischen Gesellschaftskritik, ha-
ben, zeigt etwa die Affinität bestimmter Aktivist_innen, Gruppen oder Bündnisse mit antizionis-
tisch-antisemitischen Einstellung, welche sich etwa in der Unterstützung des BDS-Kampagne mani-
festiert, und weshalb sie auch kein Problem damit haben eine bekannte Holocaustleugnerin einzu-
laden. Um darzulegen, weshalb dadurch weder den Frauen in den palästinensischen Mandatsge-
bieten noch in Israel geholfen ist und zudem antisemitisches Denken Bestandteil feministischen Ak-
tivismus ist, dokumentieren wir ein Statement des Bündnisses Frauenstreik Osnabrück zum dies-
jährigen Verhalten des Frauen*streik-Bündnisses aus Berlin. Ebenfalls weniger feministische Gesell-
schaftskritik als reaktionäre ist die das unkritische Gebaren, welches in Teilen feministischer Diskur-
se gegenüber dem Zusammenhang von Patriarchat und islamischer Ideologie besteht. Um diesem
etwas entgegenzusetzen, haben wir uns zu den patriarchalen Inhalten des Islamismus und des or-
thodoxen Islams ein paar Gedanken gemacht. Darüber hinaus möchten wir uns entgegen vieler an-
derer Aufrufe und Debatten zum diesjährigen Frauenkampftag nicht nur mit der ökonomischen
Lage der Frau und dem Gender Pay Gap befassen, sondern über die ökonomische Dimension der
männlichen Herrschaft das Blickfeld weiten und das Gewaltverhältnis im Geschlechterverhältnis
betrachten. Neben dem im männlichen Subjekt vermittelten Gewaltverhältnis und der Frage, wie
sich die Hierarchisierung und Abwertung der Frau in der „Normalmännlichkeit“ eingeschlossen fin-
det, kritisieren wir zudem auch konkret die Verhältnisse innerhalb der radikalen Linken (von der
wir uns hierbei selbstverständlich nicht ausschließen) und wie es diese am Frauenkampftag, aber
auch sonst, mit dem Sexismus hält.

Wir wünschen euch viel Spaß beim lesen, darüber nachdenken und diskutieren! Wie immer freuen
wir  uns,  wenn wir Antworten und Diskussionsbeiträge zur Broschüre erhalten.  Ihr erreicht uns
etwa per Email über project_c@riseup.net.
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"Palestine is a feminist issue"? - Zum Antisemitismus im Frauen*streik-Bündnis

Wir dokumentieren hier das Statement des Bündnisses Frauenstreik Osnabrück

Auf dem zweiten bundesweiten Vernetzungstreffen in Göttingen im November 2018 war unüber-
sehbar, dass für einige Gruppen innerhalb des Frauenstreik-Bündnisses der Nahost-Konflikt eine
zentrale Rolle für den Feminismus spielt.  Dabei sind aus Sicht der Organisator*innen selbstver-
ständlich  stets  Israelis  Täter*innen  und  Hauptschuldige  des  Konflikts,  während  die
Palästinenser*innen als Opfer wahrgenommen, ja fast schon als Märtyrer im Kampf gegen Imperia-
lismus, Kolonialismus und Zionismus stilisiert werden.
Auch sahen die Organisator*innen des Treffens - ein Koordinierungs-Kreis, der sich aus Mitgliedern
der Berliner Frauen*streik-Gruppe zusammensetzte - kein Problem darin, die BDS-Unterstützerin
Selma James  einzuladen.  Mehr  noch,  Personen,  die  Kritik  an  dieser  Einladung  übten,  wurden
schlichtweg aus dem Koordinierungs-Kreis für das Vernetzungstreffen ausgeschlossen. Nachzule-
sen ist der Schriftwechsel auf der Facebook-Seite der "Gruppe Melange". Die transnationale BDS-
Kampagne ("Boycott, Disvestment and Sanctions") ruft dazu auf, Israel wirtschaftlich, kulturell und
politisch zu  boykottieren.  Vorgeworfen werden Israel  unter  anderem Kriegsverbrechen,  Völker-
mord und ethnische Säuberungen. Israel wird zum Apartheidsstaat erklärt, Zionismus wird mit Ras-
sismus gegenüber Palästinenser*innen gleichgesetzt. Einige BDS-Unterstützer*innen gehen dabei
so weit, Israel das Existenzrecht abzuerkennen. Weiterhin lagen auf dem erwähnten Treffen Bro-
schüren mit dem Titel "Israel's Worldwide Role in Repression" zum Mitnehmen aus. Stimmen, die
sich daran gestört haben, waren kaum zu vernehmen.
Vor dem Hintergrund der deutlichen Positionierung der Berliner Frauen*streik-Gruppe in Bezug auf
den Nahost-Konflikt erscheint es befremdlich, dass ebendiese auf dem Vernetzungstreffen wieder-
holt dazu aufgerufen hat, über etwaige Differenzen untereinander hinwegzusehen, um Spaltungs-
tendenzen entgegenzuwirken und sich gemeinsam für einen feministischen Streik zu engagieren.
Vielmehr entsteht dadurch der Eindruck, dass pro-israelische Meinungen in diesen feministischen
Kreisen nicht erwünscht sind.
Dieser Strategie schließt sich auf die Göttinger Frauen*streik-Gruppe an, die zwar die Position der
Berliner Gruppe verurteilt, aber alle anderen Gruppen auffordert, sich nicht weiter zu diesem The-
ma zu äußern.
Wir sind der Ansicht, dass der von der Berliner Gruppe offen zur Schau getragene Antizionismus
und damit  Antisemitismus  nicht  unkommentiert  bleiben darf.  Auf  den ersten Blick  ist  der  Zu-
sammenhang zwischen dem feministischen Anliegen des Frauen*streiks und der aktuellen Fixie-
rung des (Queer-)Feminismus auf den Nahost-Konflikt nicht ohne Weiteres ersichtlich. Doch schon
seit geraumer Zeit, spätestens aber seit dem Women's March on Washington am 21.01.2017, dem
Tag nach Trumps Amtseinführung, entdecken Feminist*innen wieder das vermeintliche feminis-
tische Potential der "Befreiung Palästinas" - von den Jüdinnen und Juden. So formulierte die US-
amerikanische Bürgerrechtlerin Angela Davis beim Women's March die "Dekolonialisierung Paläs-
tinas" als zentrale Forderung des Feminismus. Ähnlich äußert sich auch ihre Mitstreiterin Linda Sar-
sour, nach der zionistische Bestrebungen und feministische Kämpfe grundsätzlich unvereinbar sei-
en - Menschen, die den Staat Israel nicht kritisieren, scherten sich nicht um die Rechte palästinen-
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sischer Frauen. Dass wohl kaum davon auszugehen ist, dass die palästinensische Mehrheitsgesell-
schaft sich um die Rechte der Frauen schert, scheint sie wiederum nicht zu bekümmern.
Für sie ist der Staat Israel ganz klar allein verantwortlich für die Unterdrückung und Diskrimierung
der Frauen in den palästinensischen Gebieten. Und dass diese unerträgliche Ausmaße annimmt, ist
nicht zu bestreiten. Aus dem Amnesty International Report 2017/18 zur weltweiten Lage der Men-
schenrechte geht hervor, dass Frauen und Mädchen nach wie vor durch Gesetze und im Alltag dis-
kriminiert werden. Frauen in Gaza ist es nicht einmal erlaubt, sich ohne männliche Begleitung in
der Öffentlichkeit zu zeigen, zu rauchen oder ein Fußballspiel zu besuchen. Mindestens 28 Frauen
und Mädchen fielen 2017 sogenannten "Ehrenmorden" zum Opfer. Weiterhin haben Männer, die
eine Frau oder ein Mädchen vergewaltigen, nicht mit einer Strafe zu rechnen, wenn sie ihr Opfer
heiraten.
Es ist aber absurd, dass ausgerechnet Israel als "weißer Kolonialstaat" dargestellt wird, der gerade-
zu mörderischen Absichten verfolge - nehme er doch angeblich den palästinensischen Frauen ne-
ben  dem  Recht  auf  Bewegungsfreiheit  auch  das  Recht  auf  gesunde  Ernährung  und  sauberes
Wasser - vor allem wenn man auch nur einen oberflächlichen Blick auf die umliegenden Staaten
wirft. Wie auch in anderen arabischen Ländern ist die Benachteiligung und Misshandlung von Frau-
en in den palästinensischen Gebieten auf die gesellschaftlichen Verhältnisse zurückzuführen und
nicht auf die Existenz eines Staates Israel.
Mit dem 3D-Test lässt sich feststellen, inwiefern Kritik an der Politik Israels als antisemitisch einge-
schätzt werden kann. Die drei D's stehen für Dämonisierung, Deligitimierung und Doppelstandards
und wurden von dem in diesem Text benannten, sich als Feministinnen bezeichnenden Aktivistin-
nen verinnerlicht. Sie dämonisieren ("Juden als Brunnenvergifter"), deligitimieren und kritisieren
Israel mit doppelten Standards, äußern sich also klar antisemitisch.
In eine ähnliche Kerbe schlägt auch die eingangs erwähnte BDS-Unterstützerin Selma James, u.a.
mit ihrer Unterzeichnung des offenen, im Guardian veröffentlichten Brief "We're not celebrating Is-
rael's Anniversary"1, der gleich zu Anfang mit einer unsäglichen Relativierung des Holocaust auf-
wartet.
Die bundesweite Frauen*streik-Struktur begeht unserer Ansicht nach den Fehler, das feministische
Anliegen der Befreiung der Frauen durch die Befreiung Palästinas zu ersetzen.

Frauenrechte dürfen kein Deckmantel für wie auch immer geartete nationale und/oder antisemi-
tische Bestrebungen sein.

Das Statement: https://www.facebook.com/FrauenstreikOS/posts/302912643754421?__tn__=K-R

1 https://www.theguardian.com/world/2008/apr/30/israelandthepalestinians?
fbclid=IwAR2ktK9jfJIQCjGEXLAx78n2dCBLXdJ4hEvfSonfWNV1kJ1ZcpVCld_ScIY
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Boys don‘t cry

Patriarchale Gewalt und die Krise der Männlichkeit

Positionen, in denen das Patriarchat in Deutschland für nicht mehr vorhanden erklärt wird, die
Gleichberechtigung als erreicht gesehen und in denen ständig darauf hingewiesen wird, dass es an-
derswo ja viel schlimmer sei, stehen völlig zu Recht in der Kritik. Es ist völlig richtig darauf hinzu-
weisen und zu bestehen, dass die deutsche Gesellschaft immer noch patriarchal organisiert ist,
doch konzentriert sich die überwiegende Mehrzahl der Aufrufe zum diesjährigen Frauenkampftag
auf die ökonomische Benachteiligung von Frauen. Die dominierende Forderung zum Frauenkampf-
tag ist der finanzielle Ausgleich von Frauen oder die bessere Bezahlung von Pflegearbeiten. Dem-
nach sind die „schlagkräftigsten“ Forderungen, die am Frauenkampftag zur Mobilisierung verwen-
det werden, die, die sich ausschließlich auf die ökonomische Lage der Frau beziehen.1  So wird am
Frauenkampftag eine Kapitalismuskritik in den Fokus gerückt, die jedoch nicht auf die Abschaffung
des Kapitalismus abzielt, sondern quasi auf das Erreichen „des guten Kapitalismus“, in dem Frauen
den gleichen Lohn für gleiche Arbeit erhalten. Und selbst in den besseren, antikapitalistischen Auf-
rufen, scheint eine Eigenlogik des Patriarchats vollkommen vergessen zu sein. So als hätte das Pa-
triarchat keine Eigenständigkeit innerhalb des kapitalistischen Systems, sondern würde stattdessen
komplett in der Kritik am Kapitalismus aufgehen. Letztlich scheint in diesen Aufrufen die Problema-
tik des Patriarchats in Deutschland einzig in der ökonomischen Stellung der Frau begründet zu sein,
als wäre das Geschlechterverhältnis überwunden, wenn die ökonomische Gleichstellung der Frau
erreicht ist.
Der Fokus auf die ökonomische Dimension des Patriarchats lässt dieses als einen äußeren Zwang
erscheinen, welcher von Männern wie Frauen durch eine Veränderung der Produktionsweise, also
etwa einer veränderten Entlohnung von Care-Berufen oder der Auflösung der Grenze von Produk-
tions- und Reproduktionsarbeit, einfach aufzulösen sei. Auf diese Weise wird verkannt, dass das
Patriarchat nicht nur als äußerer Zwang besteht, sondern zugleich durch die Einzelnen verinnerlicht
ist und das Denken und Handeln der Subjekte selbst mitbestimmt. Nur wenn diese Ebene der
psychologischen Fortsetzung der männlichen Herrschaft in den einzelnen Männern wie auch Frau-
en hinzutritt wird es möglich, das spätkapitalistische Patriarchat in seiner Ganzheit als Gewalt-, Un-
terdrückungs- und Abhängigkeitsverhältnis in ökonomischer, psychischer und sozialer Hinsicht zu
kritisieren. 
Um es auf eine Formel zuzuspitzen: Eine Verbindung von Gender Pay Gap zu denen als „Familien-
dramen“ verharmlosten Frauenmorden besteht nicht unmittelbar, sondern lässt sich erst vermit-
teln, sobald das Patriarchat als eine über seine kapitalistische Überformung hinausgehende Herr-
schaftsstruktur begriffen wird. Die ökonomische Benachteiligung etwa ist das Oberflächenphäno-
men eines patriarchalen Geschlechterverhältnisses in Zeiten des Spätkapitalismus: Die Abwertung
der Frauen, die Konzentration ihrer Arbeitskraft in Reproduktionstätigkeiten und Care-Arbeiten ist
strukturell notwendig, um das gesellschaftliche Naturgesetz der männlichen Herrschaft zu bestäti-

1 Am Ärgsten wird dies wohl von Verdi München betrieben, welchen zum Frauenkampftag wenig anderes einfällt als 
„Weg mit den Niedriglöhnen!“ und einen  Mindestlohn von 12 Euro zu fordern, worin sich nicht nur der vollends 
beschädigte Charakter der im Aufruf beschworenen „Visionen“ zeigt, sondern auch ein maximal instrumentellen und 
instrumentalisierenden Umgang mit dem Frauenkampftag. 
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gen. Die Arbeit von Frauen muss strukturell abgewertet werden, damit sie männliche Herrschaft
nicht in Frage stellt. Gleichzeitig ist jedoch das Kapital blind gegenüber der Geschlechtlichkeit der
Arbeiter_innen: Welches Geschlecht die Produzent_in hat, ist dem Kapital egal! Dem Kapital ist das
Geschlechterverhältnis gleichgültig, auch wenn es vermag aus diesem Gewinn in Form privatisier-
ter unentlohnter Mehrarbeit zu schlagen. Kapital und Patriarchat sind somit sich ergänzende, je-
doch nicht gleichursprüngliche, sondern für sich durchaus autonome Herrschaftsstrukturen. Aus
dem Ende der kapitalistischen Produktionsweise folgt nicht notwendigerweise das Ende des Patri-
archats.  Allerdings  würde  das  Ende  der  kapitalistischen Produktionsweise  die  Abschaffung  der
männlichen Herrschaft erleichtern. Schließlich profitiert das Kapital von jener patriarchal beding-
ten Bereitstellung von unbezahlter Reproduktionsarbeit, wodurch es dazu beiträgt die patriarchale
Sphärentrennung fortzuführen. 
Der reduktionistische Fokus auf die ökonomische Dimension des Patriarchats verkennt zudem Ur-
sache und Wirkung. Die ökonomische Differenz zwischen Männern und Frauen besteht, doch ist sie
nur phänomenologischer Ausweis eines patriarchalen Geschlechterverhältnisses, das die gesell-
schaftliche Positionierung von Frauen und Männern bestimmt und das trotzdem bestehen würde,
wäre der Gender Pay Gap eingeebnet und Reproduktionsarbeit zu gleichen Teilen auf alle verteilt.
Wird das Anliegen des Feminismus auf die ökonomische Gleichstellung verringert, so gerät dieses
in die Gefahr zum bloßen Instrument vulgär-antikapitalistischer Phrasendrescherei zu werden, wel-
che über den Feminismus nur noch zu reden vermag, um die Frauen als Schwungmasse des revolu-
tionären Proletariats zu gewinnen.
So geht bei den zahlreichen gegenwärtigen Versuchen eine klassische Forderung der Ersten Frau-
enbewegung zu recyceln deren subversiver Gehalt verloren. Die Reanimation der Forderung nach
Lohn für Hausarbeit zielte stets auf mehr als auf die ökonomische Gleichstellung. „Der Lohn ist ein
Hebel zur Macht“, einer notwendigen Ermächtigung der Frauen gegenüber dem warenproduzie-
renden Patriarchat, aber er ist nicht die Vorwegnahme der Befreiung, da er es nicht vermag, die
Strukturen des Patriarchats im Kapitalismus zu durchbrechen, sondern vielmehr diese bestätigt so-
fern die Forderung ökonomistisch verstanden wird. Historische Feministinnen wussten sehr wohl
noch um den zugleich utopisch wie realistischen Doppelcharakter der Forderung nach Lohn für
Hausarbeit, wodurch sich ihnen ein Raum eröffnet, in welchem die vermeintlich so reformistische
Forderung nach Lohn für Hausarbeit über sich selbst hinaustreibt. „Die an den Staat gerichtete For-
derung nach einem eigenen Lohn wird unsere Fähigkeit und unseren Willen zur Selbstbestimmung
befreien, indem wir die Abhängigkeit vom Mann durchbrechen. Wir werden also nicht nur mehr
die Macht haben, in der Alltagsarbeit unsere Wünsche durchzusetzen, sondern auch, um auf eine
Art zu lieben die nicht in der Penetration erlischt“ und wodurch sich „neue Ausdrucksmöglichkei-
ten für die Sexualität“2 ergeben. Exakt dieser Raum, in welchem die Forderung über sich hinaus-
treibt, wird verschüttet, wird die Forderung realpolitisch entstellt und auf ihre sozialstrukturelle
Komponente reduziert.
Und natürlich ist es ein Problem, dass Frauen hierzulande ca. 20% weniger Lohn erhalten, dass
Pflegeberufe schlecht bezahlt werden, dass Hausarbeit und andere unsichtbare Arbeit weiterhin
hauptsächlich von Frauen übernommen wird. Geringerer Lohn und dadurch schlechtere Lebens-

2 Comitato Triveneto per il Salario al Lavoro Domestico: Der Lohn als Hebel zur Macht. In: Michaela, Wunderle 
(1977): Politik der Subjektivität. Text zur italienischen Frauenbewegung. Frankfurt/Main. S.88.
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verhältnisse sind zu kritisieren, ein besonders großes Problem stellen sie dar, wenn dadurch eine fi -
nanzielle Abhängigkeit aufgebaut wird, durch welche Frauen beispielsweise missbräuchlichen und
gewalttätigen Beziehungen nicht entfliehen können. Doch die große Gefahr hierbei ist jedoch nicht
die finanzielle Abhängigkeit,  sondern die missbräuchlichen Beziehungen, also das Geschlechter-
und Gewaltverhältnis. In Europa hat jede 3. Frau über 15 Jahren bereits sexuelle und/oder körperli-
che Gewalt erfahren. In Deutschland hat mind. jede 7. Frau sexualisierte Gewalt erlebt, die juris-
tisch gesehen als Straftat gilt. Knapp 60 %, also mehr als jede 2. Frau, erlebt in Deutschland sexuel -
le Belästigung (Zahlen sind von 2004/2014).3 113.965 Frauen wurden 2017 Opfer von sogenannter
Partnerschaftsgewalt. Im Jahr 2017 wurden in Deutschland 364 Frauen Opfer von versuchten Mord
und Totschlag, statistisch gesehen bedeutet das, dass fast jeden Tag der Versuch unternommen
wurde, eine Frau zu töten. 141 Frauen wurden umgebracht.4 Seit Beginn des Jahres wurden in Ös-
terreich bereits mindestens 8 Frauen ermordet, die meisten davon von ihren (Ex-)Partnern.5

Die  besseren  Texte  erwähnen  diese  Gewalterfahrungen  von  Frauen,  was  hier  nicht  zu  unter-
schlagen ist, wenn auch der Fokus dennoch auf ökonomischen Zwangslagen liegt und die Eigen-
ständigkeit  des  Patriarchats  mindestens  verhältnismäßig kurz  erwähnt bis  verkürzt  aufgegriffen
wird. So geht beispielsweise auch der Aufruf des UmsGanze Bündnisses auf die 8 Frauen ein, die
seit Anfang des Jahres in Österreich ermordet wurden: „In Österreich sind seit Beginn des Jahres 8
Frauen ermordet worden. Täter bleibt das Patriarchat.“6 Zwar wird mit der Aussage darauf verwie-
sen, dass es sich bei den Gewalterfahrungen von Frauen nicht um Einzelfälle handelt, sondern eine
Struktur dahinter steht. Dennoch wird den tatsächlichen Tätern, den Ex-Partnern, Ehemännern und
dem Bruder die Schuld zum Großteil abgesprochen. Denn es bleiben die einzelnen Männer, die
eben genau diese Taten ausführen, auch wenn es eben keine Einzelfälle sind. Bereits die bloße
Nennung statistischer Daten weist darauf hin, dass „Gewaltbereitschaft […] einen essentiellen Be-
standteil der Konstruktion ‚Mann‘“7 bildet. Wie kann es sein, dass es keine Einzelfälle sind, dass
Männer  ihre  (Ex-)  Partnerinnen umbringen,  dass Frauen bedroht,  geschlagen,  vergewaltigt,  er-
mordet werden, eben gerade weil sie Frauen sind? Wie konstituiert sich eine solche Männlichkeit?
Und wie ist die Gewalt gegen Frauen in dieser verankert? 
Dieser Text beabsichtigt  nicht erklären zu können, wie jede einzelne Gewalterfahrung zustande
kommt. Vielmehr will er versuchen diese individuelle Erfahrung mit dem allgemeinen Gewaltver-
hältnis im Geschlechterverhältnis zu vermitteln. Es wird versucht aufzuzeigen, dass Männlichkeit
und männliche Subjektivität krisenhaft und beschädigt sind und der Versuch, sich selbst zu kontrol-
lieren und zu beherrschen nur durch die Kontrolle und Beherrschung Anderer funktioniert. Diese
Kontrolle,  Beherrschung  und  Gewalt  gegenüber  Frauen  ist  somit  in  der  Konstitution  des  Ge-
schlechts und der Männlichkeit selbst angelegt.

3 Siehe zu den Zahlen: https://www.frauennotruf-hamburg.de/sexualisierte-gewalt/zahlen-und-fakten
4 https://www.deutschlandfunk.de/gewalt-in-deutschland-jeden-tag-versucht-ein-mann-seine.2852.de.html?

dram:article_id=433613
5 https://www.heute.at/oesterreich/news/story/Morde-in-Oesterreich-2019-Uebersicht-Chronologie-Chronik-

Bluttaten-Wien-Niederoesterreich-Oberoesterreich-Burgenland-Kaernten-Salzburg-Steiermark-Tirol-Vorarlberg-
57826987

6 https://umsganze.org/feminsm-classwar-frauenstreik/ 
7 Lindemann, Gesa (2011): Das paradoxe Geschlecht. Transsexualität im Spannungsfeld von Körper, Leib und 

Gefühl. Wiesbaden. S. 268
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Männlichkeit und der Bezug auf den eigenen Körper sowie auf das eigene Geschlecht vollzieht sich
im Verhältnis zu einem ‚Anderen‘. Männlichkeit entwickelt sich nicht autark, nicht selbstständig,
sondern nur durch die Unterscheidung, durch den Unterschied zur Frau und die Abgrenzung von
Weiblichkeit. Ohne das ‚Andere‘, mit dem sie sich in Beziehung setzen kann, kann sie nicht entste-
hen. Die Männlichkeit selbst bildet sich also im Vergleich, der Hierarchisierung und in der Abgren-
zung von Weiblichkeit.8

Das männliche, bürgerliche Subjekt konstituiert sich in einem Prozess der Selbstdisziplinierung. Be-
reits im Kindesalter erfährt jeder die Versagung der direkten Triebbefriedigung, was dazu führt,
dass das Lustprinzip (zu leben nach allem, was Lust bereitet, unter gleichzeitiger Abwehr von allem,
was Unlust bereitet) vom Realitätsprinzip überschattet wird. Das Kind (und später auch der Er-
wachsene) stellt sich nicht mehr vor, was Lust bereitet, sondern was real ist, wenngleich es unan-
genehm ist. Das Realitätsprinzip ermöglicht so zum einen die vermeintliche Bedürfnisbefriedigung
in den realen Verhältnissen, gleichzeitig verschwindet das Lustprinzip nicht, es verlagert sich ins
Unbewusste und wird dort zum herrschenden Prinzip.9 Nach wie vor empfindet der Mensch die
Gefühle und Bedürfnisse, denen er gerne nachgehen würde, er muss sie jedoch regulieren.10 
Das Selbst muss die eigenen Triebe im Namen der Vernunft kontrollieren. Die Selbstdisziplinierung
vollzieht sich in der Beherrschung der eigenen Natur, der eigenen Triebe und Wünsche, und den
äußeren Einflüssen, der äußeren Natur. Somit ist die Genese des Subjekts die doppelte Naturbe-
herrschung. Die Beherrschung der äußeren Natur ist nicht möglich ohne die Beherrschung der in-
neren Natur und des Abstreiten des Naturhaften im Menschen.11 
Die Frau ist aus dieser Subjektkonstitution ausgeschlossen. „Die Frau ist nicht Subjekt. [...] Sie wur-
de zur Verkörperung der biologischen Funktion, zum Bild der Natur, in deren Unterdrückung der
Ruhmestitel der Zivilisation bestand. Grenzenlos Natur zu beherrschen […] war der Wunschtraum
der Jahrtausende.“12 In der Identifikation mit Natur liegt dann auch die Legitimation der Beherr-
schung, da sie als äußere Natur beherrscht werden muss. „Wo Beherrschung der Natur das wahre
Ziel ist, bleibt biologische Unterlegenheit das Stigma schlechthin, die von Natur geprägte Schwäche
zur Gewalttat herausfordernde Mal.“13

Die Frau wird durch ihre ihr zugeschriebene Nähe zur Natur nicht nur Objekt der Beherrschung,
sondern bietet zudem auch eine Projektionsfläche, welche das beschädigte Subjekt für seine Trieb-
befriedigung nutzen kann. So kann das männliche Subjekt an der Frau die eigenen Triebe ausleben,
ihr zugleich eine erfolgreiche Triebbeherrschung absprechen.14 Das männliche Subjekt muss sich in
der Unterscheidung der Geschlechter demnach nicht nur als ein anderes Geschlecht, sondern im-
mer als das überlegene Geschlecht setzen.
Wie im Bezug auf die Geschlechtlichkeit herausgestellt, setzt sich in der bürgerlichen Gesellschaft
setzt das Subjekt stets nur in einem Zwangszusammenhang gegenüber anderen Subjekten sowie

8 Vgl.  Pohl, Rolf (2010): Männliche Sexualität und ihre Krise. In: Männliche Sexualität. Drama und 
Entwicklungschance. Esslingen. S. 1-33.

9    Freud, Sigmund (1921): Jenseits des Lustprinzips. In: ders.: Studienausgabe Band III. Frankfurt/Main S. 220
10 Vgl. zu Absatz auch: Laplanche/Pontalis: Vokabular der Psychoanalyse, S. 427f.
11 Vgl. Horkheimer, Max/Adorno, Theodor W. (1987): Dialektik der Aufklärung. Frankfurt/Main. Im folgenden DdA
12 DdA, S. 264.
13 DdA: S. 264f.
14 Vgl. Laplanche, Jean/Pontalis, Jean-Bertrand (1973): Das Vokabular der Psychoanalyse. Frankfurt/Main: 

Suhrkamp. S. 427-429.
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dem Objekt: Bürgerliche Subjektivität kann sich nur beherrschend gegenüber der eigenen inneren
sowie äußeren Natur und anderen Menschen, als Objekte und somit Teil der äußeren Natur oder
intersubjektiv, verhalten. Subjektivität wird somit ihrem Begriff nicht gerecht und besteht weniger
aus Offenheit gegenüber einem Anderen, sondern das Andere muss stets identifiziert, definiert,
formalisiert und in letzter Konsequenz kontrolliert werden. Subjektivität besteht also in Disziplinie-
rung und Beherrschung, des Selbst wie des Anderen. Infolge dessen ist Subjektivität immer als nur
eine beschädigte zu verstehen. Da die männliche Geschlächtsidentität jedoch auf einem beschädig-
ten Subjektstatus und eigener Beherrschung und Disziplinierung basiert, ist diese ebenso beschä-
digt bzw. krisenhaft: so muss sie regelmäßig unter Beweis gestellt, notfalls durch Gegenmaßnah-
men geschützt  oder  wieder  hergestellt  werden.15 „[D]as  vermeintlich  ‚starke‘  Geschlecht  ist  in
Wirklichkeit das ‚schwache‘, denn dieser Überlegenheitsanspruch und damit eine intakte Männ-
lichkeit bleiben trotz heftiger Abwehrmaßnahmen ständig gefährdet.“16

Und diese Gefahr stellt für den heterosexuellen Mann in erster Linie weibliche Sexualität dar.  Der
„geschlechtsspezifische Grundkonflikt des Mannes“ ist nach Pohl dann jener „zwischen Autono-
miewunsch und Abhängigkeitsangst.“17 Die durch Frauen ausgelöste Erregung zeigt dann auf, wie il-
lusionär aber auch gefährlich der männliche Wunsch nach Kontrolle  und Autonomie ist.  Somit
üben Frauen aus männlicher Sicht Macht aus, die zum Kontrollverlust über den eigenen Körper
und die eigenen Triebe führt.18 Diese Macht muss abgewehrt werden. Es wird dann alles, was ei-
gentlich (sexuelle) Lust und Befriedigung bedeutet, eben weil es das ist, zur größten Quelle von Un-
lust, Angst und Abwehr: „Eine der Hauptquellen für Frauenhass ist folglich der Hass auf die eigenen
sexuelle Lust, für die aber die Frauen verantwortlich gemacht und deshalb bestraft werden.“19 So
ist die Krise der Männlichkeit folglich eine Krise der eigenen Triebbeherrschung zwischen der For-
derung nach Kontrolle und dem Wunsch nach Autonomie, welche jedoch projektiv der Frau ange-
lastet wird. Wenn sich die eigene Männlichkeit aufzulösen scheint, muss sie durch einen Gewaltakt
wieder hergestellt werden.20 Dabei ist diese Krise der Männlichkeit keineswegs eine Ausnahmeer-
scheinung, sie ergibt sich vielmehr aus der grundsätzlichen Konstitution der Männlichkeit: Die „un-
ter bestimmten Umständen bis zum tödlichen Hass steigerbare Feindseligkeit gegenüber Frauen
und Weiblichkeit gehört zur allgemeinen Grundausstattung auch der Normalmännlichkeit“21.

15 Pohl, Rolf (2010): Männliche Sexualität und ihre Krise. In: Männliche Sexualität. Drama und Entwicklungschance. 
Esslingen. S. 1-33. S. 16.

16 Pohl: Männliche Sexualität, S. 24.
17  Pohl: Männliche Sexualität, S. 27.
18 Vgl. Pohl: Männliche Sexualität, S. 27.
19  Pohl: Männliche Sexualität, S. 32.
20 Vgl. Lindemann, Gesa (2011): Das paradoxe Geschlecht. Transsexualität im Spannungsfeld von Körper, Leib und 

Gefühl. Wiesbaden. S. 229.
21 Pohl: Männliche Sexualität, S. 31
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Jeder Tag ist Frauenkampftag 
Es ist wieder Frauenkampftag. Ein Tag, an dem die selbst ernannten Feministen der radikalen Lin-
ken auf ihre reflektierte, männliche und mackerhafte Art und Weise den Raum diesmal ganz im Na-
men von Frauen einnehmen. Denn heute ist man wieder solidarisch mit den Genossinnen, mit
Frauen überall auf der Welt1. Wenn Männer sich heute also mit Schlauchschal oder Bengalo breit-
beinig auf die Straße stellen, dann hat das nichts mehr mit Macker-Ästhetik zu tun, sondern ist
kämpferisch, so kämpferisch, wie man sich den Feminismus halt wünscht – den man aber ohnehin
die  anderen  machen  lässt.
Während  normalerweise
Frauen-  oder  FLINT-Reihen
(von  Blöcken  braucht  in
München ja leider nicht mal
die  Rede  sein)  kritisch  be-
äugt,  für  eine  gute  Presse
aber dann doch in den vor-
deren  sieben  Reihen  plat-
ziert werden, lässt man heu-
te,  Antisexist  wie  man  ist,
die  Frauen  nach  vorne.  So
kann  man  sich  brüsten  mit
der  Ansicht:  Frauenkampf-
tag? Nein! Nicht ein Feiertag reicht aus, nicht eine Blume, nicht eine Demo. Denn jeder Tag ist Frau-
enkampftag. Doch verwechseln manche der Feministen und Antifaschisten den täglichen Kampf
der Frauen wohl eher mit dem täglichen Kampf um Frauen. Und dieser darf selbstredend auch mit
psychischer oder physischer Gewalt geführt werden. Und wenn die Frauen dies nicht möchten?
Nun ja, dann können sie sich ja immer noch andere Räume suchen, politisch nicht mehr in gleicher
Weise aktiv sein oder die bisherigen Freiräume einfach nicht mehr nutzen. Alles für den Feminis-
mus  versteht  sich.  Denn  während  die  selbsternannten  oder  gar  geläuterten  Feministen  ihre
politische Einstellung fleißig ihren Genossinnen nachreden können, scheint deren Übertragung auf
ihr Verhalten in vermeintlich rein private Beziehungen oder in Diskussionen fehl zuschlagen. Doch
das scheint kein Problem zu sein, denn man selbst hat ja schließlich den wahren Feminismus ver-
standen. Da reicht es aus, nett und gut zu jenen Frauen zu sein, die man wahlweise ins Bett kriegen
will, Angst vor ihnen hat oder sich erhofft, durch eine gemeinsame politische Arbeit besseres Anse-
hen zu erlangen. Da kann man sich noch daran ergötzen, keinen Begriff von gar nichts zu haben
und auf die eigene Dummheit und Theoriefeindlichkeit stolz sein, ohne an sich den Anspruch zu
stellen, theoretisch fundierte Politik zu machen oder gar sich das Wissen anzueignen, welches die
wohlige Zugehörigkeit im klassischen Täterschutzverein erodieren, im besten Falle gar einen Refle-
xionsprozess einleiten könnte. Denn der wahre Feminismus, das hat man als guter antisexistischer
Macker dann doch verstanden, muss kämpferisch sein. Er muss in mackerhafter Manier auf die

1 Außer sie sind israelsolidarisch oder sagen etwas gegen Antisemitismus, dann muss man sich das natürlich nochmal
überlegen
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Straße getragen werden, um die im Zweifel immer völkische Masse zu bewegen, anstatt theore-
tisch fundiert zu sein. So hat man kein Problem tatsächliche Militanz durch Gewaltphantasien klei-
ner Jungs zu ersetzen. Deshalb: Kämpferisch hinaus zum revolutionären Frauenkampftag.
Aber sie haben ja zumindest doch in einem Punkt recht, wenn auch in einem anderen Sinne als von
ihnen intendiert. Denn tatsächlich ist jeder Tag für Frauen ein Kampf, in linken Zentren und überall.
Und einer gegen jene Feministen, die den Alltag nicht erleichtern, nicht solidarisch sind, sondern
sobald die coole Feministin von nebenan weghört, sich in ihrem Täterschutz befriedet überlegen,
wen man als nächsten runtermachen, anbaggern oder ausschließen könnte. 

Wer vom Patriarchat reden will, darf vom Islam nicht schweigen

Erläuterungen zum Geschlechterverhältnis in der islamischen Ideologie

Patriarchale Zustände, die auf einer islamischen bzw. islamistischen Ideologie beruhen, werden
auffallend selten das Ziel feministischer Kritik und Intervention.1 Lieber feiert man viel zu oft das
Kopftuch als emanzipatorisches Kleidungsstück ab oder erklärt jeder Kritik an islamischen Zustän-
den für reaktionär. 
Dass eine Kritik  der orthodox-islamischen sowie islamistischen Ideologie und ihren Apologeten
auch in Deutschland, gerade aus feministischer Perspektive dringend notwendig ist, zeigt sich dar-
an, dass es immer wieder zu Diskriminierungen, Übergriffen bis hin zu Morden an Frauen kommt,
die auf solchen Ideologien beruhen. Außerdem gibt es unter Menschen, die sich zum Islam beken-
nen, eine recht hohe Zustimmung zu antifeministischen und homophoben Aussagen.2 Islamistische
und orthodox-islamische Akteure sind eben auch in Deutschland relevante VerfechterInnen eines
frauenfeindlichen Weltbildes mit zunehmender gesellschaftlicher Resonanz.

Patriarchy everywhere!
Es wäre eine Absurdität zu leugnen, dass es noch immer ein weltweites Patriarchat gibt. Dass also
überall auf der Welt Frauen benachteiligt und diskriminiert werden, dass Frauen Gewalt ausgesetzt
sind, die Selbstbestimmung über den eigenen Körper nicht anerkannt wird. Dass es immer noch
weltweit patriarchale Zustände gibt, lässt sich nicht bloß auf irgendwelche Traditionen zurückfüh-
ren, die die Veränderungen der letzten Jahrzehnte überstanden hätten, sondern muss vielmehr mit
den kapitalistischen Verhältnissen und der damit verbundenen Subjektkonstitution in Verbindung
gebracht werden. Doch das Patriarchat kann nicht bloß in dieser Allgemeinheit kritisiert werden,
vielmehr müssen patriarchale  Zustände in  ihrer  je  historisch-konkreten und ideologisch-spezifi-
schen Form betrachtet und kritisiert werden. Zwar teilen verschiedene patriarchale Ideologien Vor-

1 Linkerhand, Koschka: Nestbeschmutzerinnen – zum Stand der feministischen Islamkritik. In: Phase 2/53. 
2 Siehe dazu die Studie “Autoritäre Einstelllungen bei Schülerinnen und Schülern mit besonderer Berücksichtigung 

der Religionszugehörigkeit. Knapp 50 % der interviewten Personen mit muslimischer Religionszugehörigkeit 
stimmten dabei homophoben Aussagen zu und über 50% antifeministischen Aussagen (vgl. 
https://hpd.de/sites/hpd.de/files/field/file/felix-kruppa-autoritare-einstellungen-bei-sus-mit-besonderer-
berucksichtigung-der-religionszugehorigkeit_erweiterte-endfassung.pdf)
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stellungen der Weiblichkeit und Positionen zur Stellung der Frau, allerdings werden diese Vorstel-
lungen durchaus etwas anders verhandelt und begründet. Das heißt außerdem, dass Institutionen,
die derartige patriarchale Zustände hervorbringen und fördern, ganz gleich welcher Provenienz,
konkret und am Gegenstand kritisiert werden müssen und nicht einfach alles auf ein allgemeines
Patriarchat zurückgeführt werden kann.
Die folgende Kritik und Darstellung bezieht sich auf den orthodoxen Islam und den Islamismus, die
- wenn auch mit Graduierungen - eine bestimmte patriarchale Vorstellung der Gesellschaft teilen.
Unter dem orthodoxen Islam sollen hier jene klassischen, wortgetreuen Auslegungen des Islams
verstanden werden, die an eine lange theologische Tradition anschließen. 
Es sei an dieser Stelle noch auf zwei Dinge verwiesen: Zum einen soll hier keineswegs behauptet
werden, dass der Islam notwendig so sein muss, wie es im Folgenden beschrieben wird, noch, dass
alle islamischen Strömungen derartige Vorstellungen teilen. Tatsächlich gibt es moderatere Strö-
mungen, die gerade nicht auf eine derartige Weise patriarchal organisiert sind. Allerdings gälte es
anzuerkennen, dass der orthodoxe Islam sowie der Islamismus - zumindest was die Verbände und
Institutionen in Deutschland und weltweit angeht - in der Mehrheit gegenüber moderateren Strö-
mungen sind. 
Auf eine zweite Unterscheidung muss ebenso verwiesen werden: Es besteht eine Differenz zwi-
schen den je spezifischen islamischen Lehren und dem einzelnen Muslim. Nur weil jemand sich
zum Islam bekennt, muss er/sie diese Lehren nicht teilen. Entscheidend bliebt hierbei, dass diese
Strömungen als Ideologien gefasst werden. Es handelt sich eben gerade nicht um Eigenschaften,
die einem Menschen an sich zukommen. Dies impliziert andererseits eben auch, dass sich das ein-
zelne Subjekt dazu verhalten kann und genau das kann dann auch kritisiert werden. 

Das islamische Patriarchat
Der Islamismus sowie der orthodoxe Islam gehen von einer grundsätzlichen Ungleichheit zwischen
Frauen und Männern aus. In der Sprache des Islamischen Zentrums München, das der Muslimbru-
derschaft nahe steht,  heißt es denn folgendermaßen: 

„Im  Islam  geht  es  darum,  unter  Berücksichtigung  der  Verschiedenheit  der  Geschlechter
Gerechtigkeit  zwischen  beiden  herzustellen.  Daher  hat  Gott  Mann  und  Frau  bestimmte
Rechte und Pflichten zugewiesen, die ihrer jeweiligen Natur gerecht werden. Wenn sie sich je-
doch von ihrer Natur entfernen, kommt dies einer Gleichmachung nahe. Vor Gott sind beide
gleich. Aber in ihrer Beziehung zueinander sind die jeweiligen Rechte des einzelnen unter-
schiedlich,  wie ja auch Mann und Frau von Natur aus unterschiedlich sind. Grundsätzlich
kann man sagen, dass sich die Rechte des einen aus den Pflichten des anderen ergeben und
umgekehrt“3

Zwar gesteht man den Frauen eine Gleichheit vor Gott zu, im realen Leben haben Mann und Frau
jedoch unterschiedliche Pflichten und Rechte. Diese unterschiedlichen Rechte und Pflichten impli-
zieren eine Ungleichstellung und Diskriminierung der Frau. Schließlich gilt der Mann als Ernährer
der Familie und die Frau wird auf ihre Aufgaben in der Familie – als Mutter und Ehefrau – redu-
ziert: 

3 http://www.islamisches-zentrum-muenchen.de/html/islam_-_frau_und_familie.html#01

12



„Dem Mann obliegt es, die Familie zu versorgen (Koran 4:34). Er ist vor Gott verantwortlich
für das Wohlergehen seiner Familie. Eine Familie braucht Führung, so wie es auch in jedem
Team jemanden geben muß, der letztendlich Entscheidungen fällt. (…) Der Frau obliegt es, ih-
ren Mann zu beraten und zu unterstützen, um gemeinsame Entscheidungen zu fällen. Die
Frau ist die Person, welche die Kinder empfängt, in sich trägt, gebiert, stillt und erzieht; sie
trägt die Hauptverantwortung für das Wohl der Kinder. Dies ist ihre wichtigste Aufgabe. (…)“4

Dieses klassisch-patriarchale Familienbild, das bei Islamisten gerne auch mit Zwang durchgesetzt
werden soll,  korrespondiert schließlich mit anderen Einschränkungen, die Frauen auferlegt sind
und die schlussendlich aufzeigen, dass Frauen nicht als vollständiges (bürgerliches) Subjekt aner-
kannt werden. So gilt in zahlreichen Ländern, in denen die Sharia Grundlage der Gesetzgebung ist,
dass die Zeugenaussage einer Frau weniger zählt als die eines Mannes. Ebenso werden Frauen im
Erbrecht benachteiligt.5 Als beispielsweise der tunesische Präsident 2017 ankündigte, die Frauen
im Erbrecht gleichstellen zu wollen, verwies die Al Azhar Universität, eine der wichtigsten Institu-
tionen des sunnitischen Islams, sogleich darauf, dass dies der Sharia widerspreche.6

Diese Einschränkungen zusammen mit der Reduktion der Frau auf die Sphäre der Familie führen
dazu, dass Frauen innerhalb des islamischen Rechts keinen vollständigen Subjektstatus erhalten
und damit vom Subjektstatus des Mannes bloß abhängig sind. 
Ein zentrales Augenmerk gilt es allerdings auf die islamische Sexualmoral zu richten. Wie das Chris-
tentum zielt auch der orthodoxe Islam darauf das, was als Unzucht und Unmoral benannt wird, zu
verhindern. Im orthodoxen Islam wie im Islamismus ist die körperliche Lust nicht völlig problema-
tisch, sie wird sogar gefördert. Allerdings gilt dies nur im Rahmen der Ehe und nur für den Mann:
Innerhalb der Ehe hat dieser das Recht auf ständigen Sex, seine Frau muss ihm ständig zu Diensten
sein. Beispielsweise erklärte der Prediger Abdel Moez al-Eila 2015 in der salafistischen Berliner Al
Nur Moschee: 

„Darüber hinaus darf eine Frau sich nicht weigern, mit ihrem Mann zu schlafen. Es ist ihr
nicht gestattet, Entschuldigungen und Ausreden vorzubringen. Wie Abu Hureira und andere
erzählen, hat der Prophet Mohammed gesagt, dass, wenn ein Mann seine Frau ins Bett ruft
und sie  sich  weigert  –  „Komm her!  Ich  will  Dich!“  –  sie  aber  weigert  sich  und  legt  sich
schlafen, dann verfluchen die Engel sie solange, bis sie aufwacht. Und wenn eine Frau zum
Schlafen vom Bett ihres Ehemannes weggeht, werden die Engel sie verfluchen, bis sie auf-
wacht.“7

Derartige Positionen werden jedoch nicht bloß von salafistischen Predigern vertreten.  Exempla-
risch zeigt sich dies auch an einem FAQ auf einer vom Zentralrat der Muslime betriebenen Seite
(mittlerweile nicht mehr dort online): 

„Der Islam erlaubt es den Ehepartnern nicht, sich ohne berechtigten Grund oder willkürlich zu
verweigern.“8

4 Vgl. ebd.
5 Vgl. dazu auch das Islamische Zentrum München: http://www.islamisches-zentrum-muenchen.de/html/islam_-

_frau_und_familie.html#01
6 https://www.mena-watch.com/islamische-traditionalisten-gegen-tunesiens-erb-und-eherechtsreform/
7 https://www.focus.de/politik/videos/imam-abdel-moez-al-eila-in-freitagspredigt-eine-ehefrau-darf-zum-sex-mit-

ihrem-mann-nicht-nein-sagen_id_4448250.html
8 https://web.archive.org/web/20150508081310/http://islam.de/1641.php
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Innerhalb der Ehe müssen Frauen der Ideologie nach jederzeit gefügig sein und sich den Wünschen
des Mannes unterordnen. Sie werden zum bloßen Objekt gemacht, das dem Mann zur Befriedi-
gung seiner sexuellen Lust jederzeit zur Verfügung stehen muss. Dieser totale Zugriff auf die Frau
innerhalb der Ehe dient dabei einem doppelten Zweck. Einerseits soll damit die Fortpflanzung der
Ummah, der Gemeinschaft der Muslime, sichergestellt werden. Andererseits soll durch diese Trieb-
abfuhr die vermeintliche Unzucht außerhalb der Ehe vermieden werden.  Diese wird dabei zu einer
der größten Sünden erklärt. So heißt es in einer zentralen Freitagspredigt der deutschen DITIB-Pre-
digtkommission: 

„Unsere Religion, der Islam, hat bestimmte unehelichen Beziehungen wie Unzucht u.a. verbo-
ten, deren Schäden und negative Einflüsse unendlich sind. Für ein zufriedenes Leben und eine
zufriedene Gesellschaft hat der Islam die Ehe  als legalen Weg für die Befriedigung von  Be-
gierden und Bedürfnissen intimer Art erklärt.“9

Hier wird die Ehe als einziger Ort der sexuellen Triebabfuhr bestimmt, während gleichzeitig jede
sonstige Form der sexuellen Beziehungen verboten und verhindert werden sollen. Dies impliziert
notwendigerweise einen Versuch die Gesellschaft so zu gestalten, dass die angeblich unzüchtigen
Handlungen nicht stattfinden können. 
Dies beinhaltet nicht bloß ein Verbot von vor- und außerehelichen Sex, sondern auch eine rigide
Geschlechtertrennung, wie sich im folgenden, etwas älteren Zitat der türkischen Religionsbehörde,
welche unter anderem die Imame für DITIB-Moscheen in Deutschland ausbildet, zeigt:

„Der  Islam  verbietet  Darstellungen  von  Nacktheit  und  Unmoral.  Er  verbietet,  dass  sich
Männer
und Frauen, die nicht verheiratet oder ersten Grades verwandt sind, berühren. […] In den ver-
gangenen Jahrzehnten haben wir am Beispiel der westlichen Welt sehen können, dass die se-
xuelle Freiheit Ursache für Perversität, unnatürliches sexuelles Verhalten und Krankheiten ist,
derer man nicht mehr Herr wird. […] Der Prophet hat in seinen Ausführungen eine wichtige
Unterscheidung getroffen. Diejenigen Ehebrecher, die nicht verheiratet sind, werden körper-
lich gezüchtigt und in die Verbannung geschickt. Die verheirateten Ehebrecher jedoch werden
gesteinigt […]. Deswegen müssen auch alle Wege, die zu Ehebruch führen, verhindert wer-
den: Zum Beispiel dürfen Frauen und Männer, die nicht verwandt oder verheiratet sind, nicht
zusammen sein und sich verabreden. Sie sollen auch nicht so schauen und reden, dass man
dies für die Vorbereitung eines Ehebruchs halten könnte. Es gibt auch einen Augen- und Zun-
genehebruch. […] Auch sollen Frauen nicht alleine reisen. Und sie müssen hinschauen, wie sie
mit einem fremden Mann sprechen. Sie sollen alle Sinne kontrollieren, damit der andere sexu-
ell nicht erregt wird. Frauen sollen ernsthaft und besonnen reden, und sie sollen sich schön
zudecken, wenn sie vor die Türe gehen. […] Im Islam ist Homosexualität eine große Sünde.
Analverkehr ist verboten, ebenso die Onanie. Wir mögen es nicht, wenn man sich mit der
Hand befriedigt.“10

Durch derart rigide Vorschriften soll überhaupt jede Situation, in der auch nur im Entferntesten die
Möglichkeit zur Unzucht besteht, vermieden werden. Gleichzeitig wird der Ehebruch bzw. die Un-
zucht mit hohen Strafen belegt, die wie im obigen Zitat auch bis zum Tod gehen können. Ähnlich

9 http://www.ditib.de/detail_predigt1.php?id=335&lang=de
10 Zitiert nach Kölner Stadtanzeiger (05.06.2008).
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argumentiert auch al-Qaradawi, einer der wichtigsten zeitgenössischen Islamgelehrten, welcher
der Muslimbruderschaft nahesteht, dessen Einfluss aber weit über diese hinausreicht, der für Un-
zucht die Todesstrafe vorsieht.11 Dessen Buch „Erlaubtes und Verbotenes im Islam“ war übrigens
bis 2007 8 Jahre lang offizielles Schulbuch des von der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Öster-
reich organisierten islamischen Religionsunterrichts, bis es erst nach öffentlichem Protest als sol-
ches abgeschafft wurde.12

Dabei  werden jedoch nicht Männer und Frauen gleichermaßen für  die Unzucht verantwortlich
gemacht. Vielmehr wird die Frau  für die Unzucht verantwortlich gemacht und alle Versuchungen,
die diese Moral angeblich gefährden, der Frau zugeschrieben. Die Frau wird dabei zur alleinigen
Quelle von Lust, zum reinen Körper gemacht. Der Anblick einer Frau würde den Mann automatisch
zur Sünde verführen. Dies bedeutet andererseits auch, dass ein Mann beim Anblick einer Frau
nicht anders kann als diese zu begehren und in der Konsequenz auch besitzen zu wollen. Die Se-
xualität und die körperliche Lust, die außerhalb der Ehe um jeden Preis verhindert werden sollen,
werden auf die Frau projiziert und an dieser bekämpft.13 
 Das Mittel zur Verhinderung von Unzucht ist dann nicht eine Einschränkung des männlichen Be-
gehrens, sondern eine Desexualisierung des weiblichen Körpers in der Öffentlichkeit. Um die Un-
zucht zu verhindern, müssen dabei also zusätzlich die weibliche Sexualität und ihr Körper aus dem
öffentlichen Raum verschwinden. Daraus ergeben sich gerade der Zwang zum Kopftuch sowie die
Tatsache, dass Frauen sich hauptsächlich zu Hause aufhalten sollten.  Das Kopftuch ist somit, jen-
seits der individuellen Motivation der Trägerinnen, Symbol und Instrument eines islamischen Patri-
archats. Derartige Vorstellungen von Weiblichkeit bedeuten eine Einschränkung von Freiheit und
Selbstbestimmung.  
Diese Weiblichkeitsvorstellungen bedeuten im Umkehrschluss auch, dass Frauen, die sich nicht den
islamischen Kleidervorschriften und anderen Vorkehrungen zur Auslöschung des weiblichen Kör-
pers unterwerfen, selbst schuld an sexuellen Übergriffen sind. Exemplarisch zeigt sich dies wieder-
um in einer Aussage eines australischen Großmuftis, der in diesem Kontext mit der folgenden Ana-
logie auffiel: „Unbedecktes Fleisch“ ziehe die Katzen an, sagte der Mufti. Wird es „ohne Bedeckung
draußen auf die Straße gelegt oder in den Garten oder in den Park, dann kommen die Katzen und
essen es. Ist das nun die Schuld der Katzen oder des unbedeckten Fleisches?“14

Durch diese Vorstellungen werden Frauen, die sich nicht den islamischen Normen unterwerfen,
weiterhin generell zu Freiwild, dessen Vergewaltigung im zumindest indirekt legitimiert wird. Dies
wird dadurch verstärkt, dass, falls es in islamischen Ländern überhaupt entsprechende Rechtsnor-
men gibt, es mindestens vier männliche Zeugen für eine Vergewaltigung geben muss. Kann eine
Frau diese bei einer Anzeige nicht aufbieten, wird diese oft selbst für Unzucht oder Ehebruch ver-
urteilt. Exemplarisch zeigt sich dies wiederum an einem Fall aus den Vereinigten Emiraten, wo ei-

11 Vgl. al-Qaradawi, Jusuf: Erlaubtes und Verbotenes im Islam,1994, Bavaria Verlag und Handel GmbH, München S. 
276

12 https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/270769_Oesterreichs-Muslime-Wir-stehen-der-
Hamas-nicht-nahe.html

13 Arenz, Pauline: Bloß nicht über den Islam reden In Prodomo 20, S.14
14 https://www.theguardian.com/world/2006/oct/26/australia.marktran
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ner Touristin die Todesstrafe wegen außerehelichen Sex droht, nachdem sie eine erlittene Ver-
gewaltigung anzeigen wollte.15

Diese Sexualmoral bedingt auch den Hass auf all die Formen der Sexualität, die nicht in diesem Bild
aufgehen, insbesondere der Homosexualität. In den meisten islamisch geprägten Ländern ist Ho-
mosexualität strafbar. Die Strafe reicht hierbei von Gefängnisstrafen über Peitschenhieben bis zum
Aufhängen an deutschen Baukränen im Iran.16

Tradition und Ideologie
Eine kommunistische Kritik würde den Gegenstand verfehlen,  bestimme sie das Patriarchat im or-
thodoxen Islam und Islamismus allein aus dem Koran und einer daraus resultierenden theologi-
schen Tradition. Vielmehr sind orthodoxer Islam und Islamismus als Ideologien, als Reaktionen auf
die Widersprüche der kapitalistischen Verhältnisse und die Zumutungen der Moderne zu bestim-
men. Zwar schließen diese Ideologien an eine bereits vorher bestehende patriarchale Tradition, die
sich aus einer wortgetreue Auslegung des Korans ergibt,  an; diese Grundlage erhält jedoch unter
kapitalistischen Verhältnissen eine neue Dimension.17 Der orthodoxe Islam sowie der Islamismus
als Ideologien legitimieren nicht mehr bloß die bestehenden patriarchalen Strukturen und Verhält-
nisse, vielmehr werden sie auch zur reaktionären Antwort auf die Zumutungen der kapitalistischen
Verhältnisse. Der orthodoxe Islam wie der Islamismus werden zur Lösung der ökonomischen wie
gesellschaftlichen Krisen der kapitalistischen Moderne stilisiert. Eine nach derartigen Vorstellungen
eingerichtete Gesellschaft soll die Widersprüche der modernen Gesellschaft versöhnen und die In-
dividuen ihren Zwänge entheben, indem der orthodoxe Islam eine Erklärung für die Verhältnisse
liefert und ebenso bei einem gottgefälligen Leben einen Ausweg aus den kapitalistischen Wider-
sprüchen verspricht.  Exemplarisch zeigt sich der ideologische Charakter an der Losung der Muslim-
brüder „Der Islam ist die Lösung“ und ebenso an der Präambel der Kairoer Erklärung der Men-
schenrechte im Islam18:

„Die Mitglieder der Organisation der Islamischen Konferenz betonen die kulturelle und histo-
rische Rolle der islamischen Umma, die von Gott als die beste Nation geschaffen wurde und
die der Menschheit eine universale und wohlausgewogene Zivilisation gebracht hat, in der
zwischen dem Leben hier auf Erden und dem im Jenseits Harmonie besteht und in der Wissen
mit Glauben einhergeht; und sie betonen die Rolle,  die diese Umma bei  der Führung der

15 https://www.welt.de/vermischtes/article159570054/Missbrauchter-Britin-droht-in-Dubai-Tod-durch-
Steinigung.html?fbclid=IwAR26a41tMc36O1AuJHOZzOK_CiHLJB82kkrENp8Gpk9C5KgIU-NV1zXkm34

16 https://www.vice.com/de/article/ppwdvn/wie-an-deutschen-baukraenen-im-iran-menschen-sterben 
17 Es handelt sich dabei keineswegs um eine ungebrochene Tradition. Schließlich gab es in zahlreichen islamisch 

geprägten Ländern Säkularisierungsversuche und  -bewegungen, die oft nur durch Gewalt schließlich gescheitert 
sind. Ebenso verweist darauf, dass erst in den letzten Jahrzehnten eine (Wieder)Ansteigen der Religiosität zu 
bemerken ist. 

18 Die Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam ist eine 1990 verfasste und von 45 Mitgliedsstaaten der 
Organisation für islamische Zusammenarbeit unterschriebene Erklärung. Dabei werden, so viel sei hier noch gesagt,
die Menschenrechte unter den grundsätzlichen Vorbehalt der Sharia gestellt und die Sharia zur einzigen Grundlage 
fürs Recht erklärt. 
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durch Konkurrenzstreben und Ideologien verwirrten Menschheit und bei der Lösung der stän-
digen Probleme dieser materialistischen Zivilisation übernehmen sollte (…)“19

Innerhalb dieser ideologischen Antwort spielt gerade die Sexualmoral und die Sittlichkeit eine ent-
scheidende Rolle. Wie im obigen Zitat der türkischen Religionsbehörde wie auch in zahlreichen is-
lamistischen Texten deutlich wird, wird der westlichen Welt gerade auch ihre sexuelle Freizügigkeit
und daraus resultierend ihre angebliche sexuelle Verdorbenheit vorgeworfen. Diese wird unter an-
derem zum Grund der Probleme erklärt. Eine Welt ohne derartige Probleme wäre allein durch Ein-
haltung der islamischen Sexualmoral möglich. Insofern werden die patriarchalen Vorstellungen zu
einem entscheidenden Moment der ideologischen Antwort. 

It’s all about the subject!
Das Leben des bürgerlichen Subjekts besteht im Endeffekt aus einer Reihe von narzisstischen Krän-
kungen. Einerseits muss das bürgerliche Subjekt sich selbst libidinös besetzen und sich selbst für
voll verantwortlich und autonom halten, andererseits erfährt es ständig, dass sein Erfolg unter ka-
pitalistischen Verhältnissen nicht von ihm selbst abhängt. Ebenso steht es unter ständiger Konkur-
renz und muss sich mit der Tatsache herumschlagen, dass seine eigene Verwertung im Zweifel
auch scheitern kann und man im Grunde überflüssig ist.Indem das Subjekt sich dem (orthodoxen)
Islam unterwirft, Teil der „besten Gemeinschaft“ wird, erhält es eine enorme narzisstische Aufwer-
tung. Es erfährt ein Gefühl von Stärke und Macht, das seinen narzisstischen Wünschen entspricht.
Gleichzeitig befriedigt das rigide System des orthodoxen Islams bzw. des Islamismus die Bedürfnis-
se des Subjekts nach (Unter-)Ordnung. Durch die Unterordnung unter einen übergeordneten Wil-
len kann es außerdem den Verantwortungen, die das Subjekt unter kapitalistischen Verhältnissen
übernehmen muss, entfliehen. Sich zum Islam und seinen Lehren zu bekennen, enthebt das Sub-
jekt vermeintlich den kapitalistischen Widersprüchen und Anforderungen.
Ebenso muss sich das bürgerliche Subjekt ständig disziplinieren und seine Bedürfnisse und Triebe
unterdrücken. Da die Frau auf die Sphäre der Familie reduziert wird und folglich aus der Produktion
und tendenziell aus dem Subjektstatus ausgeschlossen und ebenso als reiner Körper dargestellt
wird, wird die Frau auch unter orthodox-islamischen Verhältnissen zum Naturhaften. Dadurch wird
die Frau zur Projektionsfläche für jene unterdrückten und verdrängten Triebe, die der Mann nicht
an sich zulassen kann. Diese Abspaltung der Triebe ist im Wesentlichen nicht verschieden von der
projektiven Verarbeitung der Triebe unter anderen patriarchalen Ideologien. Die orthodox-islami-
sche und islamistische  Ideologie rechtfertigt diese Bekämpfung nur auf spezifische Weise, wäh-
rend sie ihr gleichzeitig eine spezifische Form gibt.
Ebenso lässt sich auch hier eine Dynamik entdecken, die sich auch in anderen patriarchalen Ideolo-
gien findet.20 Einerseits begehrt der Mann die Frau zwar und will sie zu seinem Objekt machen, an-
dererseits wird die weibliche Sexualität  als  bedrohlich wahrgenommen, die die Autonomie des
Mannes zu gefährden scheint. Im orthodoxen Islam erhält diese Dynamik eine spezifische Form.

19 https://www.humanrights.ch/cms/upload/pdf/140327_Kairoer_Erklaerung_der_OIC.pdf
20 Siehe zu dieser Dynamik auch den Beitrag „Boys don‘t cry. Patriarchale Gewalt und die Krise der Männlichkeit“ 

(S. 5) in dieser Broschüre.
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Während sich die Frau innerhalb der Ehe dem Mann völlig unterwerfen und ihm jederzeit (sexuell)
zur Verfügung stehen soll, wird außerhalb der Ehe jede Anwesenheit der weiblichen Sexualität ver-
bannt. Die Dynamik soll also so aufgelöst werden, dass die Frau als Bedrohung gar nicht auftreten
kann. 
Wie jede reaktionäre Ideologie, verewigt auch der orthodoxe Islam (und der Islamismus), indem er
die außereheliche Sexualität und jede sonstige Freizügigkeit verdammt und verbietet, seine sozial-
psychologischen Gründe. Diese Verbote führen zu einer weiteren Bedürfnisunterdrückung. Dies
verstärkt bloß den Hass auf diejenigen, auf die diese Bedürfnisse projiziert werden, die Frauen. An
diesen muss gehasst und bekämpft werden, was man an sich selbst nicht zulassen kann. Dies zeigt
sich schließlich auch am sexuellen Übergriff. Nicht bloß geht es darum, dass sich der Mann nimmt,
was ihm angeblich zusteht, vielmehr geht es auch um eine Erniedrigung derjenigen, die diese Trie-
be verkörpern sollen. 
Die Forderung der Befreiung aller vom Patriarchat Erniedrigten, bedarf der Aufklärung über die
frauen- und queerfeindlichen Bestandteile der islamistischen und orthodox islamischen Ideologie
und der entschiedenen Solidarität mit allen Frauen, Homosexuellen sowie Trans- und Interperso-
nen, welche vom Islamismus und seinen Repräsentanten an einem schönen Leben ohne Gewalt
und Angst gehindert werden. Ein Feminismus, welcher über das islamische Patriarchat schweigt
und so seinen universellen Anspruch nach Abschaffung aller Unterdrückung auf Grund von Ge-
schlecht und Sexualität aufgibt, wird zur Lüge. Die Kritik am islamischen Patriarchat im Besonderen
verweist dabei auf die allgemeine Falschheit des Geschlechterverhältnisses, lässt sich jedoch auch
nicht auf diese reduzieren. Ziel einer feministischen und kommunistischen Kritik muss die Einrich-
tung einer vernünftigen Triebstruktur sein, welche Begehren und Lust nicht an Gewalt und Herr-
schaft bindet. 
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